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trachtung besonders klein zu sein scheint. Von 
einwertigen Salzen wird dasselbe Sol z. B. yon 
8,3 Millimol K CI, dagegen erst yon 105,7 
Millimol K J gefiillt. 

Bei dem yon H. F r e u n d l i c h  und H. 
S c h u e h t  (loc. cit. 1913) untersuchten Q u e c k -  
s i l b e r s u I f i d s o l  f~lltvon a n o r g a n i s c h e n  
einwertigen Kationen NH'4 bei 10,2, Ag" bei 
0,28 Millimol; NaC1 flockt bei 13, HgNO3 
schon bei 0,071 Millimol. I n n e r h a l b  der 
untersuchten Gruppe organi~cher Kationen flockt 
Guanidinnitrat bei 16, Brillantgriin bei 0,011 
Millimol, das ist in letzterem Falle eineVariations- 
breite von 1 zu ca. 1600. Von zweiwert igen 
lonen fiillt SrCI2 bei 0,88, CuSO4 erst bei 
0,047 usw. Beim HgS-So l  finden sieh auch 
iene besonders nachdenklichen F~ille wieder, in 
denen zweiwertige Ionen s t i i r k e r  flocken als 
dreiwertige, statt umgekehrt. CuSO4 flockt 
z. B. bei 0,047, YCI3 erst bei 0,073. 

Auch bei negativen Hydroxyd-Solen finden 
sich derartige Variationen, ja sie sind hier fast 
noch auffallender28). Nach H. P r e u n d l i c h  
und W. L e o n h a r d t (loc. cit. 1915) wird M o O 2 
�9 H20-Sol  getrtibt v o n >  500 Millimol 1/2 Li 
SO4, dagegen erst von 2,6 Millimol CsNO3. 
Dieser Unterschied ist um so auffallender, als 
Li und Cs" doch in der Tat Kationen yon ,iihn- 
lichem Charakter sind. l/2 TI2SO 4 triibt gar 
erst bei 0,91, AgNO3 erst bei 0,67 Millimol, 
Strychninnitrat erst bei 0,50. Die extremen 
Fiillungswerte einwertiger Ionen verhalten sich 
also wie 1:1000. Auch bei den zweiwertigen 
Kationen sind die Unterschiede s eh r  grot~: 
BaC12. ffillt bei C 19, ZuSOa tiei 2,5, HgCl~ 

zs) Es rfihrt dies jedenfalls zum Tell daher, daf~ 
Hydroxydsole Uebergangserscheinungen zwischen sus- 
pensoidem und emulsoidem Charakter zeigen. 

erst bei 9,1 Millimol. Dreiwertige lonen trfiben 
bei etwa der gleichen Konze~tration wie das 
zweiwertige BaCI~ usw. - -  Aehnlich verh~ilt 
sich V a n a d i n p e n t o x y d - S o l  (H. F r e u n d -  
l i c h u n d W .  L e o n h a r d t ,  loc. cit. 1915). LiCI 
fiillt bei 130, I/2TISO l bei 0,51 Millimol; Hg 
(CN)2 f~illt bei > 23, BaCl 2 bei hundertmal 
kleinerer Konzentration, niimlich bei 0,23 
Millimol, das zweiwertige Chloropurpures- 
Chromchlorid sogar schon bei 0,02 Millimol. 

Auch bei p o s i t i v e n  Hydrosolen findet 
man analoge Variationen. Nach H. P r e u n d l i c h  
und J. G a n n  (loc. cit. 1916) wird A1 (HO)3-Sol 
yon NaCl bei 77, yon KJ bei ca. 300 Millimol 
geflockt, org~nische einwertige Anionen fiillen 
z. T. stiirker als NaCl (K-Pikrat  z. B. bei 4 
Millimol), z. T. aber auch schwiicher (sulfanil- 
saures Kaliurn nach I s h i z a k a  bei 95,0). 

Besonders schSne Beispiele ftir die grof~e 
Variabilitiit des PitllungsvermSgens gleichwertiger 
Ionen linden sich schlief~lich beim S_c h w r f e l- Sol. 
So variiert nach S v e n  Od6n 29) (loc. cir. S. t56) 
das Fiillungsverm6gen allein von Neutralsalzen 
mit einwert igem Leichtmetall- Kation schon 
im Verhiiltnis yon 1,1 zu 108 ( L i C l = 9 1 3 ;  
CsCl : 9 Millimol). Schon NaCI und KCl 
haben wesentlich verschiedene Fiillungswerte, 
niimlich 153 bzw. 21 Millimol. Freilich kSnnte 
man hier einwenden, daf~ Schwefelsole nicht 
mehr typische Suspensoide, vielmehr Systeme 
sind, die in vieler Hinsicht besonders auff~illige 
Uebergangserscheinungen zu E m u I s o i d e n 
zeigen, die fibrigens einmal systematisch ge- 
sammelt und ins Licht gestellt werden sollten. 

(Zweite Halfte folgt.) 

2) Dieser Forscher weist loc. cit. S. 192 bereits 
selbst darauf hin, daft man die Annahme ungef~ihr 
gleieh starker Adsorbierbarkeit gleichwertiger lonen 
beim Schwefelsol ganz fallen lassen muB. 

Referate. 
Rrbeiten fiber allgemeine Kapillarphysik, 

B o r e l i u s ,  O., Eine Aetherhypothese. (Ver- 
nandl, d. Deutsch. physik. Ges. 20,, 250--252, 1918.) 

Mehr als jeden festen oder fliissigen Korper wird 
man die Gase als amorph bezeichnen, Nach Analogie- 
schlufl w~ire der hypothetisehe (Licht-)Aether auch 
amorph. Zu einer entgegengesetzten Anschauung 
kommt Bore l ius :  Er denkt sich den Aether als ein 
einfaches kubisehes Kristallgitter. Dessen Bausteine 
(die Aetheratome) bezeichnet er als Aetheronen. Die 
Materie entsteht dutch eine Modifikation des Aethers: 
Hier und dort ist ein Aetheron aus seinem Platz im 
(Jitter entfemt. So entstehen nebeneinander Hohl- 
r/iume und Verdichtungen im Aether. Diese beiden 

Gebilde werden mit dem Elektron und dem positiven 
Kern z. B. des H-Atoms identifiziert. R.E. Lg. 

Brann,  A., Die Wirkung gelSster Stoffe auf 
die Kristallisaiionsgeschwindigkeit des Wassers. 
llI. (Journ. Americ. Chem. Soc. 40, 1168--1184, 1918.) 

Im gleichen Marie wie auf die Diffusionsgeschwiil. 
digkeit (vgl. O.v. Fiirth u. F. B u b a n o v i c ,  Bio- 
chem. Zeitschr. 92, 145, 1918) wirkt die Bildung yon 
Hydraten in der LOsung auch auI deren Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit verz6gernd. 

Die Wasserbindung ist bei den Emulsoiden eine 
h6here als bei den Suspensoiden. Letztere verlang- 
samen die Kristallisationsgeschwindigkeit des Wassers 
nicht. Ferrihydroxyd erhOht sie sogar etwas. Emul- 
soide vermOgen sie erheblich herabzusetzen. R.E.Lg. 
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C l a a s s e n ,  H., Ueber Verdampfer und die 
Bestimmung der Leistung ihrer Heizfl/ichen. 
(Zeitsehr, f. angew'. Chem. 32 [I], 241, 1919.) 

Auf der linken Seite elner senkrechten Metall- 
wand befinde sich ges~ttigter Wasserdampf, auf der 
rechten Seite eine bet niedrigerer Temperatur siedende 
Fltissigkeit. Auf der dauernd abgekiihlten Wand kon- 
densiert sich eine dtinne Wasserschicht. Diese bleibt 
durch Adh/ision an der Wand haften. Bet Erreichung 
einer gewissen Dicke wird die Wirkung der Adsorption 
ungenfigend. Ein Teil des Wassers flieBt ab. Die 
Dicke der ruhenden adharierten Schicht betr/tgt bet 
20 o 0,03 ram, bet 50 0 0,02 bis 0,025 ram. DieDicke 
der herabrieselnden Schicht kann zwischen 0,07 und 
0,16 mm schwanken. 

Auch auf der rechten (Flfissigkeits-) Seite findet 
sieh eine ruhende adharierte Schicht. Ein Teil dieser 
Seite ist aueh (lurch zeitweise anhaftende Bl/tschen 
mit Dampf bedeekt. 

Diese adh~irierenden Schichten bieten dem W~irme- 
durehgang einen viel hOheren Widerstand ats die 
eigentliche Heizwand. Das ist bet den Berechnungen 
sehr zu beachten. R.E.. Lg. 

D o u g a l l ,  E. Mc, A. W. S t e w a r d  u. R.Wright ,  
Phosphoreszierendes Zinksulfid. (Journ. Chem. Soc. 
London 111, 663, 1917.) 

Das zwischen 650 und 900 o erhaltene halb- 
kristalline Zinksulfid phospboresziert besser als das 
unter 650 0 erhaltene amorphe und das fiber 1000 o 
erhaltene vollkornmen kristalline. Oegenwart yon 
NaCI wirkt gfinstig. Die Verfasser denken an die 
Bildung ether Oberfl~chenhaut yon Chlorzink in der 
Hitze. Die beim Abkfihlen eintretende Zusammen- 
ziehung der Membran soll Spannungen im einge- 
schlossenen Zinksulfid hervorrufen. R.E. Lg. 

F o k k e r ,  A.D., Ueber die Brown'schen Be- 
wegungen im Felde der schwarzen Strahlung. 
(A~cb.. n~ert, des sciences ex. et nat. 4, III.. A. 3~79, 1918.) 

Die mittlere kinetisehe Energie eines freien Elek- 
trons im Strahlungsfeld berechnet sich zu: 

J/~ m v ~ =  ~/.0 k T. 0,0417. 
Das klassische Oesetz der Energieverteilung verlangt 
ainen 24fach hOheren Wert. R.E. I:g. 

F r e n z e l ,  W., Die Gasdnrchl~lssigkeit yon 
gummierten Ballonstoffen. (Chem.-Ztg 43, 530, 
192 9. ) 

Komplizierte Verh~ltnisse beim Durchtritt yon 
Oasen dutch Kautschukmembrane waren schon be- 
kannt. Nicht die teichtesten Case durchdringen sie 
am raschesten. COs geht mehrmals rascher dutch 
als H2. Der dichtere O~o erreicht darin die doppelte 
Oeschwindigkeit des N2. Drei Stufen sind anzu- 
nehmen : a) Aufnahme des Cases durch die Nlembran. 
b) Weiterleitung des Cases durch die Schicht. c) Ab- 
gabe des aufgenommenen Cases. 

Die S~ittigung des Kautschuks mit Ho hatte bisher 
kein Verfahren zur Besti~mung der Gasdurchl~issig- 
keit berticksichtigt. Auch die Diffusion yon Luft yon 
auflen dutch den Ballonstoff fund bisher keine Be- 
achtung. 

Bet Untersuehungen mittelst der Interferometer- 
methode an verschiedenartigen Ballonstoffen ergab 
sich: ,,Die Qasdurchl~issigkeit nimmt bet bestimfntem 
Dmck und bestimmter Temperatur yon dem Zeitpunkt 
an, wo der H~ mit dem Ballonstoff in Bertihrung 
kommt, so lunge zu, bis der Ballonstoff, entsprechend 
dem Druck des Gases und der Temperatur mit H2 
ges~ittigt ist; dann bleibt sie unveranderlich. Dieser 

Weft wird schneller erreieht, wenn der Ballonstoff 
vorher mit H o in Beriihrung stand. Ist die inhere 
Seite des Stoffes mit Ha ges~ittigt und befindet sieh 
die ~iuflere Schicht fast in H2-freier Luft, so w~ichst" 
die Diffusionsgeschwindigkeit uiad damit die Gas- 
durchtassigkeit mit tier Temperatur proportional. 
Oummierter Ballonstoff und Kautschuk verhalten sich 
hierbei genau gleich. Mit dem Druck nimmt die 
Oasdurehl~ssigkeit ebenfalls zu, jedoch nicht pro- 
portional, sondern langsamer, und zwar verh~ilt sich 
der gummierte Ballonstoff nur so lange wie eine 
Kautschukplatte, als Kautschuk und Gewebe etwa 
gleiche Elastizit~it haben, d. h. so lunge sich beide 
gleichm~tflig ausdehnen k6nnen. Bet hOheren Drucken 
verhindert das Gewebe eine weitere Ausdehnung des 
Gummis und verursaeht seine Verdichtung [dutch 
Kompression ], wodttreh die Reibur~g des djffundieren. 
den Gases vergr6fiert wird und die Oasdurchl~issigkeit 
mit dem Druck nut noch langsam zunimmk" 

R. E. Lg. 

H a i g h ,  B. P., Flitssige Kristalle. (Engineering 
1116, 414, 1918.) 

Start ,,flfissig" sollte man sie lieber ,plastisch" 
(und fest) nennen. Die M0glichkeit des Zusammen- 
kristalHsierens yon festen Stoffen ist aus T y n d  a l i ' s  
Versuchen mit einem zerschnittenen Eisblock bekannt. 
{War hier abet eine Adsorption von Wasser aus der 
Atmosphare vollkommen ausgeschlossen? Ref.] 

R. E. Le 

K a s s n e r ,  G., Beitrag zur Kenntnis der Dif- 
fusion der Gase. (Arch. d Pharm. 256, 103--105, 
1918.) 

Eine grOflere Probe Methan war in einem Kolben 
fiber Wasser aufbewahrt worden. Im Laufe der Jahre 
diffundierte Nlethan dutch das Wasser nach aufien 
und Luft daftir in den Kolben. Das Oasgemisch des 
Kolbens enthielt nach 5 Jahren nut noch 23,3 Proz. 
b4ethan, nach 8 Jahren 4,03 Proz., nach 17 3ahren 
0,09 Proz. [Bet seinen Versuchen fiber die Reduktion 
des AuCI~ in SiO~-Gallerten durcb Case hat H a t -  
s c h e k ein verhtiltnism/it3ig schnelles Eindiffundieren 
der Case in-die Oallerten festgestellt. Der Versuch 
von K a s s n e r  wiirde eine erstaunlich larrgsame Dif- 
fusion des Methans ergeben. Vieileicht hat die yon 
ihm erwahnte Anwesenheit yon grfingef~irbten Or- 
ganismen im Wasser das Resultat wesentlich be- 
einflul~t. Ref.] R.E. Lg. 

P, rbeiten fiber 
spezieUe e~cperimentelle Rolloidchemie. 

B o u r i o n ,  F., u. A. S 6 n 6 c h a l ,  Ueber die Ent- 
wicklung und Oxydation des Chromihydrats in 
alkalischer L6sung. (Compt. rend. 1919. - -  Chem.- 
Ztg. 43, '232, 1919.) 

Beim Altern wird die L6sung framer widerstands- 
f~ihiger gegen H2 02. R.E. Lg. 

B r a e s e o, P., Ueber geMilte amorphe Kiesei- 
s~iure. (Compt. rend. 1919. - -  Chem.-Ztg. 43, 232, 
1919.) 

Die Bestimmung des Ausdehnungskoeffizienten 
unter 1000 0 liefi ihre amorphe Natur erkennen. 

R. E. Lg. 
B r i g  gs ,  J. F., Chloraminreaktton tier Eiweifl- 

k6rper. (Journ. of the Soe. of Chem. Ind. 37, 447, 
191-8.) 


